Wiederherstellung eines Gedenkortes?
Bereits im September 2015 freute sich Bürgermeister Hänisch, dass der Gedenkort an den Besuch
des vietnamesischen Staatspräsidenten Ho Chi Minh erinnert, aus dem Vergessen geholt wird. Er rief
auf, diese „interessante und spannende Geschichte der Völkerverständigung“ aufzuarbeiten. In der
letzten Ausgabe des Gemeindeblattes sagte er seine Unterstützung für das Projekt zu.
Widmen wir uns den historischen Tatsachen! 1955 schickte das sozialistische Nordvietnam 350
Kinder in das sozialistische Bruderland DDR. Die Kinder verdienter Kader wurden vier Jahre auf dem
Gelände der Diakonie in Moritzburg unterrichtet und lernten Deutsch.
1957 besuchte der damalige Präsident Ho Chi Minh Moritzburg und sozialistisch korrekt wurde ein
Personen-Kult-Gedenkort errichtet. Eine Völkerverständigung waren weder das Senden der KaderKinder noch der Besuch.
Woran sollen wir uns an diesem „Gedenkort“ erinnern? An Kinder die zwangsverschickt wurden, an
den Werkhof zu DDR-Zeiten? Oder etwa an einen Diktator, der 200.000 politische Gegner in
Straflager sperrte? Wollen wir an einen Mann erinnern, dessen Vietcong in der Kaiserstadt 1968
innerhalb von drei Wochen 3.000 Zivilisten ermordete? Ho Chin Minh, der „liebe Onkel Ho“ führte
eine Landreform durch, bei der die Grundbesitzer nicht nur vertrieben, sondern auch gefoltert und
umgebracht wurden. Dieser „liebe Onkel Ho“ unterdrückte Kunst und Kultur.
Soll ausgerechnet auf dem Gelände einer christlichen Einrichtung ein Diktator gelobt werden und
freundlich der sozialistischen vietnamesischen Republik gedacht werden, in der heute christliche
Gottesdienste (ca. 6,5 Mio. Christen leben in Vietnam) einer staatlichen Genehmigung bedürfen.
Wollen wir uns in Moritzburg staatlich verordnete Kinderland-Verschickung als Völkerverständigung
verkaufen lassen?
In Moritzburg darf kein Personenkult für einen kommunistischen Diktator betrieben werden, nur weil
einige heute erfolgreiche kommunistische Kader in Vietnam sich gerne an ihre Zeit in der DDR
erinnern. Deshalb die Aufforderung an Bürgermeister Jörg Hänisch: Unterstützen Sie keine
Geschichtsverklärung und Huldigung kommunistischer Diktatoren und erklären Sie einem Gedenkort
für Ho Chi Minh in Moritzburg eine klare unmissverständliche Absage.
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